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nfec feen febenbtgen ^Bewohnern beS 

t ©rbbobens fittb bie Snfefre» unb 

©euname btc Heinjten, «ab eben beswe* 

ge» ju alte» feiten wenig geachtet/ «nb 

nod; weniger mit TUifmetffamfeit betrad;* 

tet worben. 3» «nferm Sahrhunberte 

fc^efnt man juerfl eingefehen $u haben, bafj 

bie fleinfren Sreaturen eben fo wohl unferer 

31d;tung unb TlufmerfjamFeit werth ftnb, 

als bie gröfjent, unb baj? mancher Heine 

«nb oetad^efe SBurm mehr merfwnrbige 

©genjchafren an fid; har, als ber€lephanf, 

«nb Sbaüfjfch j baf; berfdjiebene ben mehre» 

|ten füienfrfien ber 39etrad;fung unwürbig 

fd;eine»be SnfeFren uns grbjjern ©cbaben 

jufugen Fbnnen, als bie geboten X^icre bes 
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£rbböbenS; unb bafj bet' Sletj; tu 53eob# 
ad;tung berfelben ein Mittel fei), ttidw aU 

lein btele nod) unbefannte XBunbet tu bet 
9iatur ju entbetfett, fonbcrn aud; manche 
unerwartete SGottbeile bott bett Snfeften 311 
jteben, unb beit btelfadtett, um> bon ihnen 
jugefügtett ©djaben jtt berminbertt. 3d> 
habe habet fett einiger 3dt bte Sftatutge* 
fd)id;te bet Snfeftett mit biefetn iBergttügen 
ftubieret, uitb befonbersS burcf) eigene ßrrfab* 
tungen unb $8eobad;fungen mand;e Süden in 
berfelben auSjufüllen gefud)t. Sßorjuglid; ftnb 
aber habet) meine ^Bemühungen ober meine 
Sieugtetbe auf einige beseitigen 'Jlrten bott 
Snfeften gerietet gewefett, welche wegen 
be$ merfltd;en ©d)abett3, ben fte uns ju# 
fügen, fd)db(id;e Snfeften bon uns pflegen 
genennet ju werben. Sbetttt ba tcf> häufige 

©degenbett butte, 51t feiert, ba{3 bte tneb# 
reften 3Kenfd)en bet) bem grofen ©d;aben, 
weldjen matt die Snfeften uns oftmals jufü# 
gen, größtenteils nur ben in bte klugen 
fallenben ©d;aben berradtten, unb bebau« 
ten, feiten aber bte Snfeftett, welche bett# 
felben berurfad)en, unb bie 'Jlrt unb 3Bei* 
je, wie fte fo(d;eS djim, ibrec Tlttfmerffam# 

feie 



feit nntrbtgen, nod; feftenet aber (icf> VPau 
$e geben, bienfid;e Mittel, fofd;em ©d;a< 

ben twjubcttgen, ober ihn ju Verringern, 
Fennen ju fernen, unb ju gebrauchen: fo 
beroog mtd; btesS um fo mehr, jebe ©efe* 

genbett roahrjunehmen, bie ©efd;tcf)te ber 
fcf)dbftcf>en Snfef'ten Fennen ju fernen, unb 
über ihre Lebensart, unb bie 3frt unb 56et* 
fe, tote fte uns ©d;aben jufugen, 33eob< 
achtungen attjujMIen, in ber dpofnung, 
um eben baburcf) auf bte ©pur beS 933egeS 
ju fommen, auf tt)efd;em man fofdjett 
fd)dbftd)en Snfeften Qfbbrucf) t^un, unb 
ben ©d;aben, tuefd;en fte uns jufugen, vet* 
intnbern fann. ^toar eö uns ntd;t 

<m 33efd;retbungen fd;dbftcher Snfeften, 
aud) bürfen mir ntd;t über tSRangef an 
wetjungen jtt Sßertifgung berfefben ffagen. 
2fber fo begierig td) aud; geroefen bt'n, 
©griffen btefer 'Jfrt ju fehen, unb ju fefen, 

f» ,r>ufj td; b.od; gefielen, ba{j td; tu Feiner 
pon benen, bie mir ju ©eftd;te geFommen 
ftttb, bas gefunben habe, raaS ich fud;te. 
Süchtige Sefchreibttngen ber fd;dbftd;en 3n< 
feFten, unb ihrer Statur, nebfr ifnjet'ge 

bienft'cher in ber Statur gegrünbeter, fetd;t 

3* 3 attjtt» 
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aniutoenbenbet SOttffel wiber btefelben, bas 
war es, waö id) fud)te. ©rö^temijeilg 
aber faub td> bag ©egenrfeetl: falfdje 33e< 
griffe Pom Urfpruug unb ber Statur ber 
Sttfeften, auf 3m^um urtb 'Jlbetglauben 
gegrunbete 5ßorfd)ldge 511 $>erftlgung ber* 

felben ftnb, wetiigjJettö bep be» altern 
©djtiften biefer 2Ire allgemein. 3« beit 
neuem vSdjt'ifren btefer TXrf trtft man jroat 
mehr rid)ttge begriffe an, aber aud) mehr 
SJtuchmafjungen unb gppporhefen, baher 
benn auch bie 3Sorfd;läge jur Sßerftlgimg 
ber fcfyäöftdjen 3ufeften, bie batauf ge< 
bauet werben, grbjjtentheilö f«d> $war gut 
hören, aber nidjf anwenbeit taffen. Ue# 
behaupt aber haben fafi alle ©djrtffen bie« 
fer Ttrc ben gehler, bafj bte 7lm»etfungenr 
bie bartnn gegeben werben, $u allgemein 
ftnb, bafj man Vielerlei) ihrer Statur unb 

Sebenßart nach feh1* von einanber Perfdjte* 
bene 3nfeften auf einerlei) '2frt behanbelf, 
unb burd) einerlei) SDHttel vertilgen will, 
Von benen man ftd) aud) baher nid)f$ 
mehr Perfpredjen fann, alp pon einigen fo 
genannten UtttPerfafy 9)?ebtcamenten, wel# 
cf)e wiber alle Ärgnfheiten bienlid) fepn fof# 

len. 
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fc». Eben baher tfl es mir feefonbers cm« 
genehm gewefen/ bafj ein $ad)I6biid)e$ 
Äönigf. ©eneral* rüber « ginanj* Kriegs* 
unb Romainen * SMrecrorium bet) 35efdm* 
muttg bei- ^m'saufgabeit btefeS Seines 
uid)t überhaupt 3ßorfd)(dge $ur iBertifgung 
fd)dblid>er Snfef'ten bedangt bat/ fonbem 

einige Urteil berfelben befonbers befh'mmt, 
bott ivefc^e» es 3Ibhanblungen unb jBor* 
fdjldge jur ißerfijgung berfelben Verlanget. 
£>emt eine jebe Snfeftenart hat i(jre befom 
bere Statut* unb iebenSart, über wefdje 
man jtibor ^Beobachtungen anffetten / unb 
Erfahrungen fammfen iuu§/ ehe man bi'e 
jur SBectifgung berfelben btenltd)e Mittel 

ausgnbi'g madjeu, unb gfüdfidje 3ßerfud;e 
barüber anffeiieu f'ann. 2)a aber J^tesu 
$[t\% unb t>telj«bnge, Erfahrungen erforbett 

werben1/ fo i|i bteS bielleid)t eine Don ben 
widtftgfien Uvfadjen/ warum es uns btSbe* 
ro an bergleidjeu '2lbbaitb(ungett gefehlt 
hat., Unb eben bteS tfi eS/ was mtd) be> 
fonbers angetrieben hat/ bte Erfahtun# 
gen/ bte id> ton einigen fd)dbiid)en 3m 

feftenarten gefaumtlet, unb bte SSerftidje/ 
bte id) barüber angejfeliet habe/ bon %eit 

4 &u 
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ju getfaufjiijeMwett, tu bet Tlbfityt, um 
burd) beren Sefantttmadjung \>tclletcf>t 
oud) anbern SDtenfdjen nüijlid) 51t werbe«. 
®a id) aber über ferne bet* fdjäbHcfyen 3«« 
feftenarten fo viel ©rfabrungen gefammlef, 
unbJSerfud)e angejMt habe, alö über btc 
fogenattute Sßoicfefraupe, unb e6 mir über# 
bent bet) btefer Staupenart vorjügftcf) ge# 
glüeft bat, einige in ber Statut berfelben 
gegründete, unb burd) bte Erfahrung be# 
(tätigte SOtittel 5111* SSerttlgung betfefbetr 
augftnbtg jtt madieu: fo will id) herauf# 
fotberung beS cfpodjlöbl. .König!. ©enerat# 
£>b(tf gütanj* .Kriegs# imb Romainen# 
©trectorii Jufolge, baS)'entge 1}kt anjei# 
gen, wag mich ^Beobachtungen unb ©r# 
fabrungeit von btefer Staupe gefettet baten, 
in ber Jfpofnung, baj? btejemgen, welche 
btefeTtbbanbfung fefen unb beuttbetlen wer# 

ben, meine Stfabtungen richtig fnben, 
unb "bie von mir votgefd)fagene SOh'ttef 
nidjf, ob«e fte burd) S3evfud)e geprüft ju 
haben , verwerfen werben. 

3uvot müft ich, um allem Srrtbum, be# 
fonbers bet) betten, welche bte Staupen nur 
bem Stamen nach fenhen, unb auch bt'efen 

’ f •- oft 



oft öerwecßfeiu, potjitbeugetr, mit wem'« 
gern anseigen, Pon wefeßer Staupenart ßtet 
bie Siebe fei). Unter ben Slamen ber SJBtfr 
Fefraupöt werben bie fleinen grünen, mit 
weiten ©treffen beäetd;neten fcßdfciicßen 
Staupen oerßanbeu, bieftd) trn gni^finge, 
befonber$ auf öbftbdumen tu fletnen @e* 
fptnjfeu jwtfd;en ben Sidttern berfeiben 
aufbaften. 05 gehört btefe Staupe ju ber 
0affe ber fogenannten ©pannen« Keffer/ 
baö t|l, berer Staupen, wefdje Pott bem 
gerv6^n(td)en Sau ber Staupen bartnn ab« 
wetdjeit, baß fte nur mit i-o güßen, nem« 
ließ 6 fptßigen iBorberfüßen, 2 Saudjfüf« 

fen, uttb 2 Hinterfüßen, ober 9iad)fd)ie« 
bern Petfeßen ftnb. SDiefe SSBtcfefraupe tft 

wobt mit aiiem Siecht unter bie fd)db(id)* 
ften Staupen ju jdbien. SDenn 66 mit 
giet'd) bereifö Pon benen tn 3>utfd)fanb ftd) 
aufßaftenben Staupen fd>on über 300'Wirten 
befannt ftnb, fo wüßte id) boeß feine einzige, 
bie tm ©an^en betrachtet fo Piei ©d;aben 
Perurfad)te, a(6 ebeitbiefe fleine Sßidel« 
Staupe. ®enn fte ftnbet ftd) eben ju ber 
Seit eilt ^ ba baö fattb ber Sdume nod) 
fiein unb jartifl, nemiid) tmiSÄapmonat, 
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utib Hebt Borjügficb bie frud;ttragenbe £>6fb 
Bdume, roo fte ftd; mcf)t, rote anbere Stau* 
penattett, in Steuern obet @efeiifd;aff auf* 

$d(t/ fottbem etnfam uttb §etflceuef febr. 
Uebetbem $at fte aud; biefe befonbete &* 
genfd;aft/ bßft fte nid)t, wie bie übtigett 
fd;äb[td;ett Diaupenarten grbfjtentbetfe $u 

pipfegen, ftet> lebt, fonberu ftd) jeber* 
jeit iroifd;ett ben SMdtterit bet 33dume ein* 
gefpottnen ^aff. Uttb bteö ntad;t fte eben 
fo fd;dbitd;; benn fte oetbirbt baburd; roetf 
inebt: SÖfdffer, ate fte ju t^rev Stauung 
gebraud;t/ befrtebigt ftd; aud; m'd;C allein 
»tut be« SMdttern bet SÖdume, fonbetn 
ffifjit aud; bte jungen Stiebe/ üßfütfjen/ uttb 
fogat bte gntdjfe betfefbett att. ©te famt 

habet ttt einem 3abre, roo fte pttfig ift, 
hie £)bfrgdrtett ttt. futjer j?etf fo petbetben, 
haf? fte ttt Ptefen Sagten ftd; nid;t roteber bas 
toou erßoien fömiett. ©iefer gtofle ©d;abe, 

roeid;en td; tu vielen Sagten Pot-Hugenfabe/ 
beroog mtdf>/ ootjügltd;e 3iufmetffamfett 
auf btefe Staupenart ju haben. gu bem 

€nbe fammfete td) eine nid;t geringe 'Jinjabf 
berfelben, ttnb fütterte fo(d;e in einem 
gimmer auf einigen im SB affet frebettbett 

S5aum# 
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«Baumölen, um fie fletö bor ‘Xugen ju 
faben? uub ifr SBerragen ju fefen; bet* 

gati aber nid)t, oud; jugfeid) 9Seobad)üün* 
gen über bie in beu Stepfeit febenben auju* • 
fretlen. 3)abep ^atte id; nun ©efegeufdt 
folgenbe Grtfafruugen ju machen; 
i) Unfere SBicfelraupen lieben nid)t bie 

@efei!fd;aft, foitbern fdjeinen boit 91a/ 
für einen Jpang jur ©nfamfeit ju fa* 
beit. €ben beider ift es nid;t mbgfid), 
in biefem gufianbe butd) baö 3luffu* 
d;en unb £6bten, benfeiben merf!id)en 
2ibbrud) ju tfun. 

z) 39a bie Statur btefen Staupen weniger 
§üfje, als ben mefrefien 'drfen gege* 
beu f at i überbem cudj ,if)te güfe tu 
sBerfaituif} mit ber 39ide be£ Körpers 

nur fietit ftnb; fo pflegen fte i freit SB eg 
gerne botfer mit einigen §dben ju 
übevfptnneu, aud) wenn e$ möglidj ifi, 
einige bidjte bei) etnattber befnbitdje 
SMdtter ju einem ©efdufe jufammen 
ju fpinneit. 39aber ftnb fte für beit 
9}arf)fteüungett ber iSügei, aud; für 
503 tub unb Siegen befto fixerer, unb 

ba bie fletnfren SMdtter, bie am nad)* 

fielt 
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ffen bet) etnauber fttje«, timen $u 33et< 
ferttgung tßt'ec 3elfe am bienficfjjfett 
fmi3/ fo treffe« fte Daßer ttt ober bei) \§* 
i'ctt Hoffnungen gemetm'gltcf; bie mefj* 
fefien Änofpeit, ^Bfür^en, unb junge 
grücf;fe au, bte fte burdi) baß (Jtnfpim 

nen uitb benagen berfelben größte«# 
t&etlö fcerberben. 

3) SBemt man burcf; fiatfe €rfd)ufterung 

einige Staupen auö ißren ©efpinjl-ett 
bringt/ unb fte nötbigef, auf bie ©r« 
be ju fallen/ fo befreit fte/ bepm Jper* 
abfallett/ fogleid) einen gaben an ibre 
SBobuung, an welchem fte fiel) herab* 
laffen. ©ie miffen aber aud; burd) «Jptil* 
fe eben biefeß gabenß/ melden fte um 
t(jre föorberfü^e jufammen imefefn, in 

Fuijer 3eit mieber auf beit 5?autn ju 
fommeit / unb ihre Sßohnung ohnfe(jf* 
bar roCeber ju fmben. 2luß biefer Ur# 
facf)e fmb bie 33orfct)fäge/ bet) faftetn 
SBetter/ ober nad) .einem Siegen bie 
Staupen non ben Säumen $u fd;üttefn, 
«id)t allein fd)wer(id) in Ausübung ju 

bringen/ fonbern ber babei) angemanbte 

gleifj 



gleitf würbe oud) ganj unb gar ohne 
3iu|en fetjn. 

4) Sßerfdjiebene 5ßcrfud)e, bie SHaupc« 
burd) 9\aud) 511 toertrc(6c« / ober ju 
tobten, voefcfje td; auf maudjerieti "Jirt 

aufieiite, Ratten eben fo wenig einen 
guten ©rfoig. £>enn bet größte J(jeif 
ron Raupen Perfrod) fid; nur befto bef 
fet in feine SÖBohnung, bie wenigen 
aber bie baburd) betäubet ju werben 

fdjtenen, erholten fid; bod; in furjer 
Seit wteber Pon biefer ©emüthäoetän* 
betung. 

5) ©obaib btefe Staupen Pöiiig auögewad;« 
fen ft'nb, Perfaffen fie bie Säume, bie 
ihnen bisher jur SQBohnung, unb jum 

Unterhalte gebienef, unb begeben ftd) 
ju ihrer Qßerwanbiung in bie Srrbe, 
wo fie fid) mit ^»ülfe einiger gäben cu 
ne 4?bhie ober Socon Petfertigeti, wor# 
tnn fte nad) etlichen Jagen ftd) in ^)up* 
pen Perwanbein. 5)aher fdjeiitt es? in 
biefem ihren ^uppenfianbe ganj unb 
gor unmogüd) ju fepn, SOiittei jur 
Sßerfügung berfeiben auäfinbig ju 
mad;en. 

6) Sie 



6) £üe BetWönblung btefet puppen tn 
©djmetterlinge, gefdjiehet nid)t, wie 
bet) ben mehreren, ttm ©ttbe beS @om# 
«terS, ober tm fmifrigeu grü^Iinge/ 
fonbern tm Oktober unb Stooember, 
jtt ettter 3eif, ba faft alles in ber Sin* 
feftenroeft fd)on crfiorben ju fei)« fd;ef# 
net. 3a bte Äüite fct;ei«£ fogar bie# 
fern SnfeFt ju feinem gortfommen 
unb Ausbreitung befbrberliel; jit fepn; 
benn man ftnbet, ba£ unfere SLßt'cfef# 
Staupe ein faites Qtma weit mehr Hebt, 
a(S ein warmes, unb baßer j. €*. in 
ben fdftern ©egenben Pon <Bd)weben, 
wo ftd) fonfi: wenige Staupenarten bau* 
füg finben, in größerer SDtenge attge# 
trojfeu wirb, unb meßr Sßerwüfiungen 

anridjtet, als in ben Würmern ©egen# 
ben oon .T)eut|'d)iiinb. 33telieid)t ifi 
btes ber ©runb Pott einer Behauptung, 

bte burd) bte Erfahrung bcfidttgt ju 
werben fd)einet, baf tu ben Sauren, 
wo ftd) bte SBtcMtanpe feßr ßdufig litt# 
bet, Pon ben übrigen fd)üb(td)en Stau# 
pett wenig ju befürchten fett. 2)enn 

benett anbent fd;dblid)en Staupen ijl 
bte 
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bie .ftdlte 3U t§rcm guten gbrtfommen 
unb 5jernief)umg ^nbcdid> hingegen 

fctjeint etne geltttbe unb warme SSoüte* 
rurtg im JP>erbft unb gru^üng ber 3Bif# 

felraupe fo fd;dblid), als ben übrigen 
ju ihrem glücHitfjen 'Jortfommen bien# 

- lief) ju fepn. 
7) Sie 9Didnnfem bet bon ber SBtctelraupe 

entfpdngenben ^alänen fommen frü* 
her jum Qaorfcfjein, als bie ^Beibleitt/ 
unb es foffete mir anfdnglid) biefe 2Diübe, 
einiger SBeiblein ju meinen tßerfudjen 
habhaft ju werben: ob id) gleich bie 
SÄdnnletn fdjott feit 8 $agen nid;f allein 
in meinen’puppenbebdltniifen, fonbern 
and) in ©arten unb Sßodlbem butte fite* 

gen (eben. @0 bauftg aber auch biefe 
deine <8d;mcttedinge ftnb , unb fo be* 
fannt aud> bie Raupen ftnb, aus betten 

fte ihren Urfprung nehmen, fo uttbe* 
fannt ift bod) ber Schmetterling ben 

mebreffett, baber id) bep toielen, fo wobl 
©elebrten, als Ungelegten, benen tef? 
biefe @d;mettedtnge jeigete, mit ber 
Stadivtcbf, baf felbige aus ben befann# 

ten SBtdelraupen entjlunben, unb ba£ 
Sö eben 



«Bert biefe Don ihnen t^rctt Urfprung 
ndbmen, grö^tent^clfö Sßevroünberung 
erregte, oftmate ober ctud; liefert Un> 

glauben unb Reifet bemetfte. ®a* 

her habe td} e$ für nötbig ge^aftettr 
bter eine libbilbung tion bemfelben, 
Fig. I. bepjufügeit, bie nue id; bDffa 
ber 9Zatur getreu, aber mit gleiß ohne 

Äunji, unb mabferifdje ©d;önbeit tjh 
€6 gehört biefer ©d)mefter(ing ju ben 
©pannenmeffern mit borkigen gübl* 

hörnern. ©enn obgleid; bie gühlbbt* 
ner beflelben burd) J3ü!fe eines Sßet* 
größerungsglafes einigermaßen ftmun* 
förmig erfd;eincn, fo erfd;etnen fte bocf> 
bem unbemafneten "JUige nur faben# 
ähnlich. €s seid)nct ftcl> übrigens bte« 
fer ©djjmetterling tueber burd} feine 
©eftalt, nod; burd} feine garben für 
anbertt aus. ©ie jöberflügef ’finb 
burdjgebenbs grau gerodffett, bod> 
fdllt bte ©tunbfarbe einiger maßen ins 
brdunltd}e. Sefonbere jJeidjnungen, 
als Sßinben, ober grütt(id}en ©djtm« 

. mer, toeld;eS einige an ib»m bemerft 

haben motten, b«be id} nid;t gefunben; 

roenig# 
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trentgftens finb fold;e sJetdjmwgen 
bunfel unb nicht bei) allen (Spempfaren 
btefer %xt onjutreffen. Sie Unferflü* 
gei fmb fd)mu|ig weift/ etwas ins 

gelbliche falleub, unb, fo wie bie Sber* 
ffägei, mit einem geberranb ober 
grangett umgeben. SaS übrige wirb 
man beffei aus bei geid)nung/ ais 
Söefcbretbttitg fe^en fönnen. Sie fei 
©dfmefferlt'ng halt fid) bei) Jage ger* 
ne toerfreeft, uub (a(5t fid) uid)£(eid;C 
jum TUtfjjfiegen bewegen. Tim ieidjtc* 
ffen fann man thn (Ünben, wenn man 
bet) Tlbenb^eir in bei Sommerung bte 
S5aumgditen befudft/ ober nad; bei 
Sommerung mit eine« faterne bte 
üBaumfMmtue beleudiref. Sod) fann 
man aud) bet) £age erfahren, ob bte* 

fei ©djmettcrling fd)ott Porbanben, 
unb ob er häufig in einem Sbjbgarten 
ctusmreffen, trenn man/ bei) flitiem 
unb troefenen SBetter etn ©dueftge* 
ntebi jwifd)en Sbflbäumen abfeuert/ 
ba benn btefer ©d)tnetterfing fogfeidj) 
jum 5&oifd;em ju fommen pflegt. 

S 2 
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8) ®ie SEßeibfein biefer ^baldnen Unter# 
fcfyeiben fid; dufsedtcf) ton beit SDtdnn# 
Ieiu ntcf;t allem/ wie gewbßnlid;/ burd; 
bie 3>icfe beö feibeö/ fonbern aud; 
butd) bie befonbere ©gienfdjaft/ bafj 

fic ferne gliigel haben. SBenlgfienS 
fmb ihre ^lugel fo fleiit/ bafj fiebern 
bloßen Tluge wenig jtd;fbar fmb, unb 

jum §luge ganj unb gar nicht ge# 
braucht werben föitnen. ®ie @rö£e, 
©eflalt unb färben jtnb aus berFig. II. 
betjgefügten geidmung ju fe§en. 

9) ©6 fmb biefe®eibleinborjüglid;fnid)t* 
bat/ unb id) habe beb einigen mehr 
afö 200 ©per angetroffen. Jpierau* 
»ji abäunebmen, wie eö juge^ef, bof» 
biefe Snfeftenart ftd; fo fe^r oermehrcf, 
unb warum bie Staupen, bie t>on fei* 
bigen ihren Urfprung nehmen/ oft# 
ntafe in unsdhl6arer -Stenge angetrof# 
fen werben. 

10) ©0 oft id) aud; biefe 3BeiMetn mit 
" ihren SDtdnnfein gepaart gefunben £a# 
v he, fb habe id; bod; niemals bemerft/ 

baü baö SBeibletn von bem 'Stdnnfein 
getragen/ ober bon einem Saum $um 

anbern 
1 
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attbetn fortgefdjleppt »erb«, wie eini* 

ge, wenigZenä toon anbern ©dornet* 
terlingen, beten SQ3et6(ent ungezügelt 
ftnb, behaupten, 5Sielmf(jr $abe idt) 
oft bemerft, ba|? baö 59Mnnletn toon 
bem SQetblem fortgefd;leppt würbe, 
unb fid), wenn eö mit bem SQktbfettt 

gepaart war, feiner §lügel fa# gar 
ntd?C bebiente. 

t'O SDieSBetbletn galten fid; grbZtentfcetfe 
bei) £age geruhig. *(ber nad) Unter» 
gang ber ©onne laufen fte an bett 

©tdmmen ber Söduttte herauf, unb 
erwarten bafelbjf ben SÖefud; ber 
SKdnnlein, wefd;e ju eben btefer 
$äuftg um bie S5dume ßetumZtegen, 
um bte SBeiblem jur Paarung aufju« 
fud)en. 3d; btn batoon fe&r oft et« 
gufdjauet gewefen, ba id) be$ llbenb* 

bie (Ödrten befud;te, unb wenn eö bun« 
fei war, mit einer iaterne bte ©tdm* 
me ber 23dume beleud;tete. 

i i) 9lad;bem ba» SEBeibletn bot» beut 
SDMmtlem befruchtet worben, (egtbafi 
felbe feine €t;er jetZreuet auf bk £bZ* 

bdumc, unb wdfclt baju gerne bk 

25 3 bünm 
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bünnjfen 2(e|le, ober junge ©ptoffen, 
woran eö ferne Eper fo fejie aHegf, 
bat? fie g(eid)fam angefeimet ju fepn 
fd)eiuen. Eben beSwegen ift$ nid)t 
mögftcf) ihre Epet aufjufi'nben, ober 

ju berberbett, wie bet) einigen anbevn 
2ftten mit SRufjert gefächen fann. 

TtUff> fdjeinc mir Me SJtufhmajjung, 
weld,e einer ber neuern Slaturforfdjer, 
wie mir neuiid) erjaget mürbe, geduf« 
feit hat, baf? man bietieid)f, wie bet) 
ben Jennern, bie jungen Stdupiein int 
Ep bureb einen flarfen Änalt betduben 
f6nne, ju fe^r gewagt ju fepn. ©enn 
fte fefj f borattö, baf? bie Raupen @e< 
hör haben, woran bod) fe§t* ju jweu 
fein tjt. Ueberbem iji aud) ju befor* 
gett, ba£ taube Staupen eben fo wohl 
würben freffen tonnen, aio bte, wef» 
d>e hören fönttett. 

®tefe Erfahrungen jufatiitnengenonn 
men fteffen mid) fdjltejjeit, baf; man btefett 
fet)dblid)en Sttfeffen weber ju ber 3«'*/ 
ba fte nod) im Ep berfddoflen, noch in t'h* 
rem Staupen« ober puppen jianbe einen be* 
trdd;ttid)en Abbruch fhun fömte; bafj eä 

ba her 
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baßer am ratßfamfien fei)/ auf ißre 35er# 
tilgung ju bet 3eit ju benferi, ba fte als 
©d)mc£tcrfinge crfdjcfnett, unb ba(j baju 
toielieid)t; fein anbcr Mittel fet)/ a(ö menn 
man benen bott bet1 9ta£ur nid)t mit §fü< 
geht betfeßenen jffieiblein , mefd;e tooc tßrer 
Sßermanbelung in ©djmetterlinge ftcf> in ' 

bet (?rbe beftnben, fudjte ben 3u9an9 Su 
ben $8<5umen ju vermehren, unb ihnen ein 
e£>inberni$ in ben SBeg (egte, bafj fte ntd)t 

ein ben ©tämmeit ber SBdttme in bie 
Fornmen, unb ißre (£t)er an bie jungen 
groeige ber Säume fe|eit fönnteit. 3“ 
bem ©nbe fklite td) fotgenbe 1Betfud)e ba# 

mit an: 3d) banb um einige Saumffäm# 
me einen ©urtel von ©troß, um vielleid)t 
baburd) bie SBetMein ab$ufd)red'ett, auf 
foidje Saume ju freigen. Senn ba td) an 
toerfcbtebeneu Orten gefeßen, bafj mand)c 
iiebßaber ber röbftbäume biefelben mit foi# 
djen ©troßftunjen $uu ^erbjljett beringen, 
unb fold;cs für ein fignpatßetifdjeß 9jiittef 
mtber baß Ungeziefer außgeben, fo gerietß 
icf) baburd) auf bie 23eimufhung, bafj bied 
Vielleicht bot 3llferß als ein bienlidjeß 3)iit# 
fei erfaunt unb gebraud)t rootben, bafj 

S 4 nad)# 



nadlet aber fofctjc gute $ut(id)t üt Hbm 
gfauben ausgeartet. 3d; wtU aucl; biefem 
einfachen tDiirrei m'd)C gan$ unb gar feinen 
9Bec^ abfpredjen. 2lüet« $u meiner Tü>* 
fid;t, bie SSBeibfein biefer ©d)rtiefteilutge 
ganj unb gar abjufcalten, t§re ©per auf 

bie Sdume $u bringen, mar es md)i §m» 
tetdjenb. SDemt id) fanb, ba£ fte biefe 
•£inbernt|3 ju überminben trugen, unb 

öbs i|>nen gfeid) manchmal biefe 9)?übe fo* 
fiefe, bod) über biefen ©trobfranj §mmeg 
famen. 3d; na£m bafcer fratt beS ©tro* 
$eS £Bolie, mobon icf> ebeufaüs einen Um# 
fd;lag um berfdjiebene Saume tu ©efrait 
eines Ringes madjte; unb bep biefem Bern 
fud; mar id; gfücflidjer, afs id; bermut^e* 
te. 55enn id; fanb gieid; am anbern 9)Jor* 
gen, ba£ ftd; biefe ber borgebad;ten B3etb* 
lei« in biefen moffenen Gingen berflritft 
Ratten, mefd>e nun bon mir gefängfief) ein* 
gejogen mürben. SBetf id; aber bennod) 
einige SBeibfein auf fofeben Sdumen am 
traf, unb beforgte, baß bie in ber SBolie 
gefangenen -fid; bieffeid)f mir ber Seit bar# 

aus mürben (osmad;en Fönnen, fo fuebte 
id; meinem Berfuci; nod; einen großem 

©rab 



@rab bet Sollfommenbeit ju geben, unb 
befind; bie ©tdmme bet Säume unter 
bem wollenen ®mtef ringsum mit frifdjem 

Sfceer, in bet JFwjfnung, biefe SiBeiblein 
nun bejio gewtffer ju fangen. Sei Srfolcj 
übertraf meine €rwartung. Senn id> 
fanb md;£ allein eine beträd)tlid)e Tlnjahl 

betfelben an folgen Säumen, bie enfwebec 
mit ben §üfen in bem S^eere fe|igeflebet, 
ober i>ocf> nadlet fogleid) am uirterfte» 
Slanbe bet SCBolie bangen blieben, fonber« 

id) bemerke aud; einigemal, baj? toerfdue* 
bene SCeiblein fd)on bucd) ben Tlnblid obet 
Öerud) bep genötigt mürben, aus 

freien ©tücfen umjufebren, ohne einen 
Serfud; ju wagen, über biefe .fSinbetmjfis 

hinwegjufommen. 9lun glaubte id) rnetV 
nen ßrnbjwecf mcidjt ju haben. Allein.41t 
bem Sa^re, ba id) biefe Seobadjtungeit 
angefiellt §atte, mar es fd)on ju fpdt, grbf* 

feie Serfitdie ju madjen. 3d; fanb bähet 
im gjiap be$ folgenbett SaftS auf allen mei* 
nen Obftbäumen bie USidelraupe in nid)f 
geringer 3lnjahl, felbji auf benjentgen, 
mit meld)en id* meine $Berfnd)e angefiellt 

batte. Saiausfdjlof id), bafs id) enfwe* 

S $ bet 
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ber meine $3erfud;e ju fpdf attgejMef, ba 
fd;on bie 23dume »nt£ Spern befef t gewefen, 
ober bafj and; nocf) anbe*-e Urfad;en bot* 
l<mben fepn muffen, bie id; nod; m'd;t e;tu 
becft fdtte. 3« bem barcuf fofgenben 
«$erbjt machte id; ba£et einen iBerfud; mit 

einet großem ^njabf bon 33dttmen, ju bet 
Seit ba ftcf) nur nod; wenige 3Qidnnfetn bie* 
fet ^fjafdnen fef;en fieffen, unb id) fd;ltej* 
fen fonnte, ba| nod; gar feine SBeibfetn 
ntu^teu borbanben fet;n, nemiid; ju lim 
fange beö BctoberS. 3d> umgab fofdje 
SSdume mit einem Stt'ng bon fd;ied;ret fet# 
figer SQ3oi(e, unb fo baib id; nadlet 6e* 

metfte, baf? bie SCßeibfetn jum 23orfd;ein 
famen, beftrtd; id) alle meine *8dume, un* 
fet bem woiieneit Dringe, riugöum, einige 
ginget breit, mit frtfd;em '^l^eer. ietjte* 
zt§ wieber^ofete id; eintgemaf, wenn id) 
bemerfte, ba)j beritt anbenD^dumen 
£art ober ttocfen geworben, ^teburd) 
gfaubte td; nun meinen (Tuibjwecf bieSBeib# 

fein bon ben Bbfibdumeu abjufjaften, et* 
reid;t, unb bie/enigett, bie ich nid;t gefan, 
gen, bod; genötigt ju £®ben, ifcre (ärger 
on einen anbern Brf ju fegen, wo bie au$ 

bettn 
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benfelben ougfcßftefenbe SWupfefn feinen 

©cßaben Perurfacßett fönttfen. SXBetI aber 
ju beforgen war, baß btefe jungen.Sidup* 
lein, wenn fi’e an bcm £)rte, wo u'e aus 
ben (Ürnern filmen, nicßt ißr bienlicßes $ut* 
ter porfdnbett, um befto meßt t'ßret 9ia|, 
rung nacßgeßen, unb ft cf) bemühen wür* 

be.t, auf bie öbjibäume ju frommen; fo 
wieberßolefe t'cß bte Sßerfucßc bte icf) tin 
Jfperbffe angefrellt, auf eben bte füfrt tin 

2(prtl* 2D?onat beS fofgenben 3a$reS, ba tcf> 
vermutßete, baß bte jungen &ßtcf'elrdupcßen 
nun halb jum iöorfcßetn fommen würben. 
SDurcß foleße angewanbfe Mittel faße td> 
meine Tibfitßfen in ber 3fr t erfüllt, baß es 
mir 9)iüße foßete auf allen meinen £>bß* 
bäumen einige SOBicMraupen jn ßnben, ba 
hingegen auf ben üBdumen meiner D3acß* 
barn eine 93ienge berfelben anjutrejfen war. 

3cf) glaube baßer mit Üiecßf biefeS Mittel 
als ein in ber Statur gegrünbefeS, unb 
burcl) bte Erfahrung betätigtes 9)titfef jur 
©ertt'fgung ber SBttfelraupe allen unb je# 
beit Porfcßlagen, unb jur Stacßaßmuug 
unb eigenem ©ebraueß empfeßfen ju f6n* 

nen. 5)ie etwanigen Äoßett, uttb bte 
SKüße, 
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SDiübe, wefdje bet) bem@ebrauch betbon 
mir borgefdßagenen 9Mtef anjumenben, 
ftttb in SSergieicßung mit bem unfüglichen 

<Bd)aben, bet baburdj behütet werben 
fann, febt un6ecrdcf)tfirf). SDerot mit tu 
iid)en ^funbett SÜMe, bie obnebem nur 
bon ber fdjicchfejfrn Ztt fet)it barf, f'ntm 
fdjon eine große 2iitja^i bon 33dumen &*, 
rtttgef werben, unb bei* ecforberiidje £bw 

mürbe, wenn bas Unterftreid;en nicfjt oft 
wieberboiet wirb, nod) weniger hoffen bet# 
urfadjen. 2)ie Arbeit ijl fajl gar nicht ut 
3(nfd)iag ju bringen; benn ein emsiger 
^nabe fann an einem £age me|r als ^un* 

bert 2Mume auf foidje Tirt beringen. 
SBenn matt nun gieid) bt'efe Arbeit aus 
oben angeführten Urfacßett im grübfinge 

wt'eberboien müßte, fo bertuutbe icf) hoch 
auch aus biefen ©rünben, baß, tbentt 
man biefes 9ftittef einige 3a§re ^trtfec ein# 
cnber, befonbets in einem ©arten, ber 

tttcfjt nabe am SBafbe, ober ©ebüfche-fiegt, 
anmenbete, man nad;ber bieüeicf>t auf biefe 
Sabre ebne ^nmenbung einiger Sßtttef bott 
btefett 'üßicfefraupen frei) fetjn mürbe. £>b,ne 

Sweifel würben fich auch, wenn erfhtteb# 

retc 
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rete ©etfutfje angeffetit würben, nocf> 
manche 33erbefferungen mad;en foffe«, mU 
d)e baju bienten, bie 3inwenbung biefeS 
tSiittelä feiertet, tmb ben 9iu|en allgemein 
nee ju machen, eifern fcf> beforge nict)C 

c^ne Urfad)e, bafj biefeö non mir norge* 
fctjtagene SJlittef, wenn e6 aud} ju me§re? 
ter ^efanntfcf)cft gebradjjt mürbe, betmoef) 
non wenigen mürbe ongemonbt merben. 
SDenn ob tef) gtetd) fd)on liefen, bie mtd) 
nm bk Urfad;e, worum meine .-Obfibänne 
non ber SQSicfetraupe nerfdjom blieben, be? 
fragten, biefes Mittel geteert £abe, fo §öt 
e$ ftd) bod;, fo nie! irf; weift, nod) nie? 

manb emfaUen taffen, mir in ber ’Jtnmen? 
bung beffelben nad^ufotgen. ©er ©vunb 
banon liegt wo^f t^eifS in bem ?(bergfauben, 
unb norgefafjten irrigen Meinungen fe£c 
nietet 93cenfd;en, bie fid; m'd)t banon über? 
jeugen taffen, baft fotd;er @d;abe auö na? 
türltdjen Urfacfyen berjufeifen, unb burd> 
natürlid;e SOiitfet abjumenben fei;; tfyeifi 
auct) in ber trogen ©enfungsart ber me§? 
tefien, bie nt'd;t e£er ba3 Jener töfd;en, 
bt$ eö i^nen auf bie Singer brennt, unb 

nitbt e&et SOlittet gebraudjen, einen <§d>a? 

ben 
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beit abjumenbeit, «he fie ißn tot 'tfugett 
fehen. ©djmerlid) iflö baßer 51t Reffen, 
ba{? bie 3tnmenbung btefeö €0?t£tef6 ölige* 
mein werben bürfte, wo titelt ttact) gefefle* 
bettet 33efaniifmad;ung bet @e6taitd) bef* 
felbeit burd) obrigfeitlidje Sßerorbnung, ine* 
nigfien$ an einigen £>rfett anbefohlen wirb, 
ba benn na$$er anbete, burd? ben guten 
Erfolg ton bet Slufbarfeit befleißen über* 
führt , nad) unb nad) aus freien ©tücf en 
folgen, unb baburd) ntd;t allein bieö SDiit* 
tel ju allgemeiner ©efanntfdjaft bringen, 
fonbent aud) jum ©ebraud) befleißen bie 
befte Ermunterung geben mürben. 

©ollte biefe meine 'Jtbfjanblung 23et)fal( 
finben, fo mirb baö für mtdj eilt SBinb 
fetjn, fünfttg mehrere berglcießen ton an* 
bettt fddbltdieu Snfeffeit, nebtf Q}orfdfld* 
gen $u ihrer Sßertilgung ju liefern. 



t 

S 
■ / 

l 

( 

i 







•I 

' 
/ 

; 

Ü 

I . * 

I 

* ' 

1 / 

9 

\• 

<i 



\jOG>Oj 




